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Ill. IJntersuchung tiber die elektromolorz'schen Krayte 
der galuanischcn & h e ;  

uon J. C. P o g g e n d o r f J  
(Erste und aweite Ablinndfung, geleseo am 30. Juli d. J. - Aus den 

iVonntsbericlit. d. Academic. Juli 1846. ) 

D i e  Bestiininung der galvaiio~notorisc~ieri Krafte oder, ail- 

ders gesagt, des Elelrtricitatsquantums, welches allgeinein 
eiiie galvanische Combination bei gegebenein Widerstande 
und frei von dem stiirenden Einflufs der sogenannten Po- 
larisation innerhalb ciner gewissen Zeit in Bewegung zu 
setzen vermag, bildet cine dcr michtigsten Aafgaben ini Ge- 
biete des Galvanismus., Zu ihrer Liisung hat der Verf. be- 
reits i. J. 1844 eiiie Methode angegebon, die wcseatlich 
von den sonst bekannten verschieden ist, und sich durch 
Allgemeinheit und Zweckmafsigkeit vortheilhaft amzeichnet. 
Ihr Priiicip ist: die ZO messende Kraft sogleicli im Momente 
ihrer Entstehung durch eiue andere coilstante Kraft so ge- 
iiau zu acquilibrireii, daCs sie, ideell genomineii, gar nicht 
zu einein Stroine gedeilicn kann, und deslialb vor den Ver- 
anderungen, die sic durch diesen erleiden wurde, vollkom- 
men geschutzt bleiben mufs. Vermiige dieses Princips ist 
die hIethode auf elektromotorische Krafte nller Gattungen, 
constante wie inconstante (die nus der Polarisation ent- 
springenden etwa ausgenommen), in gleichein Grade an- 
wendbar; sie erlaubt diesclbeii init jedcr Stufe voii approxi- 
mativer Genauigkeit in absolutein MaaCse festzustellen, und 
besitzt, aufser anderen Vorzugen, auch den fur die Frage 
nach dem Ursprung der galvanischen Elektrici tat sehr er- 
heblichcn, dafs sie die directe Einwirkung der Flussigkeiten 
nuf dic Platteii der galvanischen Ketten geuao kennen und 
von der Wirkung des Stromes sonderii kifsst. 

Die Herleitung dieser Methode aus der 0 hm 'scllen Tlieo- 
rie ist bereits in den Annaleu, Bd. 5.1, S. 160, vollstandig 
gegeben; auch finden sich daselbst, so weit es dein Verf. 
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seine damals sehr beschriinkten experiinentellen Hulfslnittel 
und die nicht ininder ungiinstige Localitat seines Arbeits- 
raumes verstatteten, factisclie Belege zum Erweise ihrer An- 
wendbarkeit und Zuverlassigkeit. 

Die Untersuchung, welche durcli die jetzt der Konigl. 
Acadeniie vorgelegten Abhandlungen eroffnet worden ist, 
hat den Zmeck, das ganze Gcbiet der galvanomotorischen 
Krafte niittelst der eben genannten Metliode so vollstiindig 
wie moglich zu durchforschcn, und zwar mit Beriicksichti . 
gung aller Uinstiinde, die auf dicse Kriifte von Einfluk seyn 
konneii, als da sind: Natur der Platten und deren Ober- 
flachenzustand, Natur der Fltissigkeit, deren Concentration 
und Temperatur, directe Einwirkung dersclben auf die Plat- 
ten u. s. w. Ohne sorgfaltige Beachtung dieser Umstande 
haben die iiumerischen Hestirnmungen der elektromotori- 
scheu Krafte menig Werth.  Es reicht iiicht hin zu sagen, 
inan habe Ait seinen Platten diese oder jene Zahl gefun- 
den, denn innerhalb zieinlich weiter Griinzen kann man init 
denselben Platten in derselben Flussigkeit alle infiglichen 
Werthe erhalten. Die Ausmittlung der Normalwerthe ist 
das letztc, aber auch am schwersten zu erreichende Ziel 
dieser Untersuchung. Die beideii gegenwartigen Abhand- 
lungen sind noch nicht auf dieses Ziel gerichtet, sondern 
befassen sich mit verschiedenen anderen Gegenstanden, die 
zuvor einer griindlicben Erijrtcrung bediirfen. 

In der ersten Abhandlung entwickelt der Verf. ausfiihr- 
lich alle Erfordernisse zur practischen Ausfuhrung der Com- 
pensationsmethode, die in dem friiheren Aufsatz hauptslch- 
lich nur vom theoretischen Gesichtspunkt aufgefafst wurde. 
E r  beschreibt und erliiutert durch Abbildungen die Einrich- 
tung der vier hiezu nothigen Instrumente, der Sinusbussole, 
des Galvanometers, des Rheochords ( Widerstandsinessers) 
und des Stromschwkhers; er zeigt, wie inan diese Instru- 
mente zu combiniren und anzuwenden habe, urn einerseits 
einen grofsen Urnfane von elektromotorischen Krtiften durch 
eine und dieselbe constante Kraft messen zii ktinnen, und 
andererseits den Einflufs der Polarisation hei der Messung 

? 
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miiglichst auszuschliefsen, oder auf ein unbedeutendes Mi- 
nimum herabzusetzen ; auch entwickelt er umsttindlich das 
Verfahren, durch welches die Angaben der Sinusbussole 
und somit auch die fiir die elektromotorischen Krafte ge- 
fundenen Zahlen mittelst der Wasserzersetzung oder der 
Silberfallung bequem und sicher auf ein absolutes Maals 
zuruckgefuhrt werden. Alle diese Einzclheiteii sind jedoch 
keines Auszugs fahig. 

Die aweite Abhandlung enthalt zunachst eiiien an meh- 
ren constanteii Ketten durchgefiihrten Vergleich der R e d -  
tate, welche die Compensationsmethode liefert, mit denen, 
welche durch andere Verfahrungsarten gewonneii werden. 
Dieser Vergleich geschah aus doppelter Rucksicht : ails der 
practischen , die Zuverlassigkeit der Methode aof die Probe 
zu stellen, und aus der theoretischcii wegen dcr Frage, ob 
wirklich, wie es die dieser Methode ziim Grunde licgende 
Theorie voraussetzt , bei blofser Tendenz zu einein Strome 
dieselbe elektroinotorische Kraft entfaltet werde, wie im 
Fall, da ein Strom zu Stande kommt, also eine elektroly- 
tische Aufliisung dcs positiven Metalls der Kette stattfindet. 

Versuche mit der Gr o v  e’schen Kctte, mehrfach abge- 
liidert , sprachen sich hirisichtlich dicsrr Frage entschiedeii 
bejahend aus, uiid beslltigten also den Schlufs, den der 
Verf. schon friiher aus den Polarisations-Erscheinungen ab- 
geleitct hatte (Monatsbericht, 1845 Decembcr, S. 392; auch 
Aniialen, Bd. 67, S. 528). 

Minder vollkoinmeu war die Uebereinstimmung bei der 
D a n  i e Il’scheii Kette und einigeii iihnlichen Combinatio- 
lien ; bei diesen lieferte die Co~npcnsatioiismethode in der 
Regel eine etwas hohere Kraft, als das bekaunte Ohm’- 
sche Verfahren, wo die Kraft aus den bei zweierlei W i -  
derstanden geinesseneo Stroinstarken bestimmt wird. Der 
Verf. betraditet diese Thatsache indefs keiueswegs als eine 
fur die Co~npensationsmethode ungiinstige; vielmehr ist er  
der Meinuug, dafs die Daniel l ’sche,  so wie uberliaupt 
jede mit einer Salzlbsung constmirte galvanische Kette, noth- 
wendig wahrend des Stroms eiiie etwas geringere Kraft ent- 
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wickeln mufs, als ihr eigentlich zukommt, weil eben wah- 
rend des Stromes die negative Platte nicht mehr von neu- 
traler Losung umgeben ist I ) .  Nach dieser Ansicht wiirde 
die Compensationsmethode, durch welche inan die Kraft bei 
Nullitat der Stromstsrke findet , den Normalwerth dieser 
Kraft liefern. 

Eine andere Aufpbe ,  die der Verf. sich in dieser Ab- 
handlung gestellt hat, betrifft die Prufung des Gesetzes, 
welches man kurzweg das elektromotorische nennen kann, 
desjenigen nainlich, nach welchem, wenn man sich die Me- 
talle vom positivsten zuin negativsten geordnet denkt und 
irgend drei aus der Reihe herausgreift, die elektromotori- 
sche Kraft, welche die beiden lufseren unter sich entwik- 
keln, gleich seyn mufs der Suinme der Krafte, wekhe das 
mittlere mit jedein der aufseren in derselben Flussigkeit 
hervorruft. Diefs Gesetz, von V o l  t a  fur die Spannun- 
gen supponirt , und von den Anhangern der Contacttheo- 
rie auf dic elektromotorischen Krafte iibertragen, hat bis- 
her keine andere thntsiichliche Begriindung erfahrcii als die, 
melche aus einigen alteren Versuchen F e c h n  er's und ei- 
nem Paar vom Verf. iind von W h e a t s  t o n e entspringt. Da 
bei jeneii der Einflufs der Polarisation nicht ausgeschlossen 
war, und bei diesen kein Anspruch auf hohe Genauigkeit 
gemacht wurde, SO hielt es der Verf. fur nothig, ehe er in 
seiner Untersuchung weiter vorschritt, das genannte, fur 
diefs ganze Gebiet so wichtige Gesetz einer abermaligen 
und iniiglichst uinfangsreichen Prufung zu unterwerfen. 

Zu dein Elide liat er cine sehr betrschtliche Zahl voii 
Versuchen mit verschiedenen Metallen in verschiedenen Flus- 
sigkeitcn angestellt, unter moglichster Beachtung aller Vor- 
sichtsmaLregeln , die zu befolgen hier unerlafslich ist. So 
wurden die zu jedein Versuch erforderlichen drei Metalle, 
die schmale Streifen oder diinne Stabe bildeten, neben eiu- 
ander, in ein Dreieck gestellt, in die Flussigkeit getaucht 
iind wahrend der ganzen Dauer der Messungen nicht her- 

1) Aueh Hr. J a c o b i  hat schon bemerkt, dafs die Kraft dieser Kette im 
geringeo Grade vun dur Stromstlrke abliSngig ist. 
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nusgezogen , sonden-n blofs successiv zu je zwei combinirt. 
Der Einflufs, den dabei das dritte, unverknupfte Metal. 
durch den Stroin der beiden andern etwa erleiden kann, 
ist wegen der aufserordentlichen Schwlche, die dieser Strom 
bei richtigcr Leitung des Versuchs besitzt, ganz zu rernach- 
lassigen gegen die Storung, welchc eintreten wurde, wenn 
man jenes dritte Metal1 jedesinal an die Luft brachte. 

Von grofser Wichtigkeit ist hier die Beachtung des Ein- 
flusses, welchen die Flussigkeit, sey es in chemischer oder 
in katalytisclier Weise, direct auf die Metalle ausubt. Die- 
ser Einflufs, welcher den elektroinotorischeh Charakter der 
Metalle in verschiedenen Graden der Starke und Schnel- 
ligkeit fortwahrend Zndert, in dcr Regel dem Negativen 
nahert; hat gewahnlich zur Folge, daEs die Kraft des zu- 
erst gemessenen Paars schon eine andere ist, wenn inan 
die des dritten Pnares mifst ; und begreiflich kann sich dann 
das Gesetz nicht inehr init Scharfe herausstellen. 

Ganz entfernen lafst sich dieser Einflufs nicht, aber inail 
kann ihn, wenigstens bei Salzbsungen und verdiinnten Sau- 
ren,  bedeutend schwachen, wenn man die Metalle, wie es 
H e n r i c i  zuerst gethan, mit Felt oder Talg in sehr dunner 
Lage bestreicht. Die galvanische Wirkung geht frei hin- 
durch, und die Metalle bleiben lange Zeit ineistens spie- 
gelblank in der Flussigkeit l). 

Wenn  die Flussigkeit keinen oder keinen starken An- 
griff 

1) Tal; und Oel an siclr, sind, wen;gstens f i r  den Strorn einer einfachcn 
Kette, vollkornrnene Nichtleiter. Als  ich zwischen kupferne Elcktroden 
eincr solchcn Kette ein getdgtes Pnpier braclrte, konnte ich, selbst als ich 
die Platten, die eine Griihc von mclrren Quadratzolleo hatten, stark an 
einander preLte, keine Spur von einem Stroni wahrnehmm. Eben so 
verliielt es sich, wenn ich die Platten in Olivcnd taurhte; sic konnten 
einander sogar berijhren, oline dafs ein Strorn erfolgte. Ein Strom yon 
h6herei' Intensitst scheint i n M s  eine diinne Fettlage zu durchhrechen, 
wie scllon J a  c o  b i  bei seinen elektromagnetischen Maschinen beobachtet 
hat; aucli hat bekanntlieh vor vielen Jahren bereits R o u s s e a n  versueht, 
die LeitungsEhigkeit verschiedener fetter Oele zu bestimmen , und dam 
Gin eigenes Instrument (Diagometer) angegebcn. (S. Annalen, Rd. 2, 
S. 192.) P. 
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griff auf die Metalle ausubt, kann man auch so verfahren, 
dafs man die Messungen nicht cher beginnt, als bis die 
Aenderung der Metalle, die in der Rcgel mit abnehmen- 
der Geschwindigkeit erfoIgt, aufgehiirt hat inerklich zu seyii, 
mozu aber bisweilen inehre Stundeii erforderlich sind, wie 
namentlich bcini Eisen in Aetzkaliliisung. Man erhalt dann 
freilich die elektroinotorischen Kraftc iiicht inehr in ihrer 
urspriinglichen Griil’se , sondern in eineln mehr oder weni- 
ger stark abgeandertem Zustand. Alleiri dkfs ist fiir das 
besagte Gesetz ein gleichgiiltiger Umstand; es wird iiur er- 
fordert, d a t  die Krafte wahrend der Messung unverandert 
bleiben, mbgen sie sonst irgend wie beschaffen seyn. Ebeii 
deshalb konnte F e c h n e r  bei sehr stark durch die Pola- 
risation. abgetinderten Kraften das Gesetz noch besttitigt 
finden. 

Dcrselbe nnd ein noch hiiherer Grad von Eest;itigung 
des Gesetzes geht aus den zahlreichen Messungen des Verf. 
liervor , von welchen die nachfolgeiiden einen Auszug dar- 
stellen. Die Abwcichungcn voin Gcsclz sind i n  viclcri Fiil- 
len ganz zu vernnchlassigen, in andercn so gcring, dafs sie 
unbedenklich der directen Einwirkung dcr Flussiglteitcn zii- 
geschrieben werden kiinnen. Vermdge dieser Einwirkung 
ist die Reihenfolge, in melcher man die drci Metalle pnar- 
weise combinirt, innner von griifserem oder geringerem Ein- 
flufs auf das Resultat, und daher ist in einigen Fillen, wo 
er besonders stark war, das Mittel aus meliren Messiingeii 
genommen, so wie durch eingcklammerte Zalilen hinter den  
Metalleii angegeben, in welcher Folge die Messungen an- 
gestellt wurden. 

Nacli der fruher (Annalen , Rd. 5-4, S. 160) gegcbenen 
Entwicklung ist die gesuchte Kraft k”  gleicli der Strom- 
starke i in dem Draht, welcher die negative Platte der con- 
stanten Kette mit der positiven der inconstanten verbindet, 
multiplicirt mit deln Widerstand T dieses Drahts. Diesc 
drei Grbfseii sind in der 2ten, 3ten und 4ten Spalte der 
nachfolgenden Tafel aufgefiihrt. Die Einheit , welche den 
Werthen von k” zum Grunde liegt, ist eine Kraft, die bei 

PoggendorPs Annal. Bd. LXX. 5 
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der Einheit des Widerstands (eiii Par. Zoll eines Neusil- 
berdrahta, von dem 100 Par. Zoll bei 1,6 Kilogrm. Span- 
nung und bei inittlerer Temperatur 4,033 Grin. wiegen) 
im Stande ist, in ciner Minute 14,222 Kubikceiitimeter 
Knallgas zu entwickeln '), oder 0,0919 Grin. Silber zu fal- 
len. Man darf jedoch die nngegebenen Werthe VOII k" 
noch nicht als die Normalwerthe der Krsfte betrachten; 
es sind nur Aimsherungen, aber genugende, da es bier 
im Grunde blob auf das Verhaltnifs der Krafte ankommt. 

W i r  lassen nun die Tafel folgen, die keiner weitereii 
Erlauterung bediirfcn wird. Bei den ersten neun Reihen 
standeii die drei Metalle jedesinal in einer und derselbeii 
Flussigkeit; bei der zehnteii war jedes Metall in eine be- 
sondere Fliissigkeit getaucht , wid Thoncylinder treniiten 
die Flussigkeiten von einander. 

1. V e r d ii n n t e S c h w e f e 1 s I u r e. 
(SSure von 1,838 spec. Gew. mit 49lichem Gewiclite Wasser.) 

r i k" 
1) Zink -Zinn 22,89 sin 19O 39' 7,70 

Suminc 15,49 
Zink - Kupfcr 70,58 - 12" 42' 15,52 

Diff. t m  
Zinii - Kupfer 23,25 - 19 33 7,7!) 

2) Zink-Kupfer 39,28 sin 23" 39' 15,76 
Kupfer-Silher 10,23 - 23 15 4,04 

Suinme 19,80 
Zink-Silber 69,O - 16" 42' 19,83 

Diff. + (403 

3) Zink, ama1g.-Kadm. 17,94 sin 20" 51' 6,39 
Kadmium-Eisen 9,Ol - 23 32 3,60 

Summe 9,99 
Zink, aina1g.-Eiseii 33,54 - 17" 36' 10,12 

Diff. 
1) Reducirt auf Oa und O m , i G O ,  und volle Trockenheit: 
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4 ) Zink, ainalg. - Ziiiii 34,OO sin 17O 11' 10,04 
Zinn - Antimon 19,04 - 20 18 6,62 

Suinme 16,65 
Zink, amalg.-Antim. 66,12 - 11" 3' 16,89 

Diff. + 0,24 

5)  Kadmium-Wismuth 39,37 sin 16" 12' 10,71 
Wismuth- Quecks. 20,17 - 19 43 6,81 

Summe 17,53 
Kadmium-Quecks. 100,77 - 10" 5' 17,64 

Diff. -I- 0,12 

6 )  Eisen- Kupfer 23,24 sin 1 9 O  46' 7,86 
Kupfer-Silber 10,19 - 23 15 4,02 

Summe 11,86 
Eisen- Silber 42,90 - 16" 4' 11,87 

Diff. -I- 0,Ol 

7)  Eisen-Antiinon 25,52 sin 18" 49' 8,23 
Antimon-Quecks. 1832  - 20 23 6,45 

Summe 14,68 
Eisen-Quecksilber 63,94 - 13" 13 13,65 

Diff. - 0,03 

8) Kupfer-Quecksilb. 19,15 sin 20" 29' 6,70 
Quecksi1b.-Platin 11,30 - 22 41 4,36 

Summe 11,06 
Kupfer-Platin 40,33 - 16" 14' 11,37 

Diff. + U,2L 

11. V e r d u n n t e  S a l p e t e r s i u r e .  
( S u r e  von 1,222 spec. Gew. mit Sfachem Gew. Wasser.) 

9) Zink, ama1g.-Kupfer 80,56 sin 1l0 54' 16,61 
Kupfer-Platin 41,56 - 16 12 11,60 

Summe 28,21 
Zink, ama1g.-Platin 64,76 - 26" 0' 28,39 28,18 

63,20 - 26 16 27,97 1 
Diff. - 0,03 

5 *  
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111.  Verdiinnte Salss i inre.  
(SPura yon 1,113 spec. Gew. mit Shehem Gew. W a s s e r . )  

r 1 k " 
10.) Zink, ama1g.-Kupf. 'i0,40 sin 12" 10' 14,M 

Kupfer-Platin 62,58 - 12 56 14,Ol 
Summe 28,83 

Zink, amalg.-Platiii 67,60 - 25" 22' 28,96 
Diff. + 0,11 

l o b )  Zink, ama1g.-Kuyf. 70,10 sin 12O 12' 14,81 
Kupfer-Platin 61,70 - 13 10' 13,8S 

Summe 2H,6Y 
Zink, ama1g.-Platin 65,44 - 25') 54' 28,58 

Diff. - 0,11 

11) Kupfer-Silber 11,35 sin l d o  40' 2,87 
Silber -Platin 

Summe 14,54 
Kupfer -Platin 62,79 - 13" 23' 14,53 

Diff. - 0 , O l  

-~ 

43,25 - 15 23 11,67 ____ 

IV. Aetzkal i  g e l S s t  i m  Gfacben Gewichte  W a s s e r .  

12 ) Ziiik - Eisen 108,57 sin loo  1' 18,58 

Summe 2?,66 
Zink - Silber 51,17 - 26O 10' 22,57 

Diff. - O,O9 

13) Zink -Antiinon 3437 sin 17" 10' 10,20 
Antimon-Platin ij3,64 - 14 25 13,36 

,Summe 23,56 

Diff. + 0,11 
14) Kadmium-Wismuth 19,0 sin 20O 45' 6,73 

Wismuth-Pallad. 24,4 - 19 35 8,18 
Summe 14,91 

Kadmium - Pallad. 65,18 13' 11' 14,85 
Diff. - 0,06 

Eisen - Silber 9,4 - 23 42 3,78 

Zink-Platin 67,97 - 20" 23' 23,67 
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V. Kuhlensaures  Natrou , ges i i t t igte  LiJsung. 
r 1 I" 

77,77 - 12 1 16,19 
10)  Ziiik -Eisen 68,45 sin 12O 45' 15,17 

Mittel 15,68 
Eisen - Kupfer 7,92 - 9'5% 1,36 

Suinme l'i,04 
Zink - Kupfer f38,lS - 11° 12' 17,12 

IS)  Zink-Zim 11,22 sin 230 11' 4,42 
Zin n - Pla tin 71,47 - 12 49 15,86 

S umm c 20,25 
Zink -Platill 35,97 - 34023' 2031 

Diff. + 0,03 

l)i ff. 4- 0,08 

V1. Clilornatrii im, g e s i i t t i g t e  Liisung.  

17) Zink, amalg-Eisen 28,88 sin 18" 6' 8,97 

Suinmc 13,W 
Zink, amnlg. - Kupf. 5939 - 13" 38' 14,OO 

Diff. + 0,14 

18) Zink -Eisen 29,43 sin 17"  54' 9,05 
Eiseii - Silber 18,35 - 20 20 6,38 

Suinnie 15,113 
Zink-Silber 73,39 - 12" 13' 15,53 

Diff. + 0,lO 

Eisen-Kupfer 13,21 - 21 43 4,69 

19) Zink-Kupfer 48,99 sin 11 O 59' 12,67 
Kupfer-Platiii 49,OS - l d  59 12,69 

Suinine 25,36 
Zink - Platin 97,48 - 1 5 O  4' 23,34 

Diff. - 0,02 

VI 1. Bromkalium, ge l i i s t  in1 Gfachen C e w i c h t e  W a s s e r .  

20 ) Zink - Kupfer 46,99 sin 15" 7' 12;25 
Kupfer -Platin 26,86 - 16 28 8,51 

Sumnie 20,76 
Zink-Platiii 42,19 - 29" 28' 20,75 

1Diff. - 0,Ol  
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21) Zink-Eisen 14,Sl sin 20° 54' 5,28 
Eisen - Silber 26,57 - 13 7 8,26 

Summe 13,54 

Diff. -+ 0,14 
Zink - Silber 59,61 - 13' 16' 13,6S 

VrlI .  J o d k a l i u m ,  geliist  i m  4fachen Gemiclite Wasser .  

22) Zink-Eisen 26,20 sin 1 8 O  45' 642 
Eiseii - Pla tin 24,54 - 19 7 8,06 

Suinine .16,16 
79,64 - 11" 48' 16,27 Zink -Platin 

Diff. - 0,19 
-- 

23) Zink-Zinn 25,98 sin IS" 33' 8,27 

Sumine 9,24 
Zink-Kupfer 3497 - 17O 39' 9,39 

Diff. + 0, L 5 

24) Zink-Silber 32,94 sin 17"  35' 9,95 
Silber-Wismuth 7,46 - 16" 41' 2,14 

Sumine 12,W 
Ziiik-Wismutli 45,22 - 15" 31' 12,lQ 

Diff. + 0,Ol 

Zinn -Kupfer 6,95 - 7 59 0,97 

IX. C y a n k a l i a m ,  gelijst i m  Gfnclien Gewichte Wasser .  

25) Zink-Silber ( 2 )  37,(18 sin 16O 3' 10,25 
(4) 37,25 - 16 1 10,28 

Mittel ___ 10,27 
Silber-Eisen ( 3 )  25,33 - 18" 12' 7,91 

Zink-Eisen ( 1 )  112,39 - 9" 13' 18,OO 
( 5 )  115,65 - 9 10 18,42 

Summe 18,lS 

Mittel ____ 1s,21 
Diff. 3- Q,O3 



r i k" 
26) Zink - Kupfer 7,4 S i n  7 '  38' O,98 

Kupfer- Wismuth 75,39 - 11 48 15,41 
Mittel 16,39 

Zink-Wismuth 86,59 - 10'' 5 3  16,46 
Diff. + O,07 

27) Antiin.-Wisiii. ( 3 )  10,8 sin 22' 46' J,18 
( 8 )  10,6S - 22 5 1  4,I5 

Wism. Plat. ( 2 )  15,O - 21" 31' 530  
( 4 )  14,4 - 21 41 5,32 

.~ 

Mittel 4,165 

(is) I4,OF) - 21 47 5,22 
Mittel 8,317 
Summe 9,512 

Antim.-Platin (1) 31,2 - 17" 40' Y,47 
( 5 )  29,4 - 18 11 Y,18 
( 6 )  29,28 - 18 12 9,15 

Mittcl 9,267 
Diff. - 0,245 

X. D r e i  F l i s s i g k e i t e n .  
Eisen in Sclimefelsiiure rnit 49fachern Gewichte Wasser. 
Kupfer in gesRltigter Kupfervitriul - LBsnng. 
Plarin in Salpetersiirirc von 1,34 spec. Gemichte. 

28) Eisen-Kupfer ( 2 )  28,13 sin 18' 4' 8,73 
(4 )  27,W - 18 7 8,64 

Mittel ~ 8,6A5 
Kupfer-Plat. ( 3 )  55,'i5 - 13' 54' 13,39 

Sumni e 22,055 
Eisen-Platin ( 1 )  56,riS - 23" 12' 22,29 

( 5 )  54,4O - 23 55 22,05 
Mittel ___ 22,17 
Diff. -i- 0,099 

Zuletzt wurde noch ein complicirter Fall untersucht, in 
erweitertem Maafse als es bereits von F e e h n e r  geschah. 
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Es wurden niimlich aus den vier Metallen Zink ( Z ) ,  Ei- 
sen (E),  Kupfer (K)  und Platin (P), gestellt in verdiinnte 
Schwefelskre, die 2 Proc. concentrirter enthielt, successiv 
die folgenden drei Combinationen gehildet : 

( B )  ( C) 

Z P  f i l l  E K  Z K  E P  I l l 1  Z E  E P  I 1  
Wenn  man die elektromotorische Kraft eines jeden Paa- 

res voii Metallen durch die Differenz der sic bezeichnen- 
den Buchstaben vorstellt, so hat man zufolge der 

clieinisclien Theorie: Contacttheorie: 
A =  (2- P)+( E -  K )  = ( Z --K) + ( E  - P )  
B = (  Z - K ) + ( E - P )  = ( Z  - P )  + ( E  -K) 
C = ( Z - E ) + ( K - P )  = (2-P) - ( E - K )  

Wenn  nun das elektromotorische Gesetz richtig ist, mufs 
znviirderst B = A seyn, und wenn man die sechs binaren 
Combinationen, oder auch niir vier derselben mifst, mus- 
sen uberdiefs die daraus gebildeten Werthe von A (oder B) 
und C init den geincsseiieii iiberciastimmei~. 

Nachstehen- 
des waren seine Messungen, die, was A und B betrifft, 
eine absolute Gleichheit ergaben. 

Der Verf. hat diese Probe unternommen. 

r 1 k" 
Combinat. A oder 3 79,8 sin 23O 23' 31,67 
Combinat. C 29,O - 39 57 18,62 

Z - E  29,02 - 19 2 8,16 

E - K  17,63 - 20 40 6,22 
K - P  37,82 - 16 36 10,80. 

beobacht. A oder B =31,67 . . . . . . 31,67 
C - -18,62 . . . . . . 18,62 

balbe Summe =25,15 halbe Diff. 6,52 
beobacht. Z - P =25,38 beobacht: E - K 6,22 

2--P 107,04 - 13 43 25,38 

Hieraus ergiebt sich nun: 



73 

oder : 
beobacht. 2 - P  =25,38 . . . . . . 25,:38 

Summe 31,60 Diff. = 19,16 
beobacht. A =31,67 beobacht. C =18,62 

beobachtetes 2--E = 8,16 
- K-P =10,f30 

Summe = 1 Y,96 
beobachtetes C -- 18,62 

- 2-I{  = 6,62 . . . . . . 6,22 -___ 

oder : 

- 

- 
ferner : 

beobacht. 2 - E  = 8,16 beobacht. E - K  ,i G,22 
- E - K  = 6,22 - K--P =1fl180 

also 2--K =13,38 also E - P  =17,0’2 
aber : 

B = (  2- K ) +  ( E  - P) = 1 4 3  + 17,02 = 31,40 
beobachtetes B =31,67. 

Die Uebereinstimmungen ( welche sich in demselben 
Grade auch bei einer zweiten Messung an  einem anderen 
Tage wiederholten) sind zwar nicht vollkominen , werden 
aber doch bei Erwagung der Fehler, die unvermeidlich aus 
dem nie ganz zu beseitigenden directen Einflufs der Flus- 
sigkeit entfipringen, mehr als hinreichend erscheinen, urn 
zugleich die Zuverlassigkeit der Compensationsmelhode und 
die Richtigkeit des elektromotorischen Cesetzes zu erwei- 
sen; denn es wiirde ein wunderbarer Zufall seyn, wenn 
beide, die Methode und das Gesetz, in der Weise falsch 
waren, dafs immer eine so nahe Aufhebung der Fehler wie 
im obigen Beispiele eintrste, abgesehen davon, dafs die 
einfacheren Falle, welche untersucht wurden , meistens ein 
noch mehr befriedigenderes Resultat gewahrten. 


